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Sicherheit bei Schulbeginn 

Wie Kinder sicher zur Schule kommen 

• Auf Sicherheit im Straßenverkehr achten 

• Einen sicheren Rucksack tragen 

• Kopf hoch, Handy runter 
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Wenn der Sommer zu Ende geht, beginnt die Schule 

wieder.  
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Achte auf die Signale: Auf Sicherheit im Straßenverkehr 

achten 
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An Schultagen kann es vor und an Schulen zu Verkehrsstörungen kommen. 

Es ist daher nie wichtiger für einen Autofahrer langsam zu fahren und auf 

Kinder zu achten - vor allem in der Zeit vor und nach der Schule.  

Achten Sie im Straßenverkehr auf: 

– Schulbusse 

– Fußgänger 

– Fahrradfahrer 

 

Wo auch immer Kinder gehen, 

Fahrradfahren oder den Schulbus 

nehmen, ist es extrem wichtig, dass sie 

auf die „Signale achten“ 
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Sich die Straße mit Schulbussen teilen 
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• Erst wenn der Bus die Haltestelle 
erreicht und angehalten hat, um 
Kinder ein- oder aussteigen zu 
lassen, dürfen Sie ihn als Autofahrer 
in Schrittgeschwindigkeit und mit 
ausreichend Sicherheitsabstand 
passieren - egal aus welcher 
Richtung Sie selbst kommen. Wenn 
nötig müssen Sie anhalten 

• An gelben oder roten Ampeln 
müssen Sie halten  

• Der Umkreis von 3 Metern um den 
Bus ist für Kinder am gefährlichsten; 
halten Sie weit genug entfernt, um 
ihnen die Möglichkeit und den Raum 
zu geben sicher ein- und 
auszusteigen 

• Seien Sie wachsam; Kinder sind oft 
unberechenbar und neigen dazu, 
Gefahren zu ignorieren und Risiken 
auf sich zu nehmen 

 

Wenn Sie hinter einem Bus fahren, 

halten Sie einen größeren Abstand als 

Sie zu einem Auto halten würden. Der 

größere Abstand erlaubt einen 

besseren Überblick.  
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Sich die Straße mit jungen Fußgängern teilen 
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• Blockieren Sie nicht den Zebrastreifen, 

wenn Sie an einer roten Ampel anhalten 

müssen; Sie könnten Kindern den Weg 

versperren 

• Halten Sie immer an, wenn Sie die 

Anweisung dazu von einem 

Streifenpolizisten oder Schülerlotsen 

erhalten  

• Seien Sie immer besonders vorsichtig in 

der Nähe von Schulen, Bushaltestellen, 

Spielplätzen, Parks und Wohngebieten 

• Lassen Sie nicht den Motor aufheulen 

oder hupen Sie nicht, um Fußgänger zu 

erschrecken; auch nicht, wenn Sie 

eigentlich Vorfahrt hätten 

• Passieren Sie nie ein Fahrzeug, welches 

für Fußgänger angehalten hat 

 
Einige Vorsichtsmaßnahmen für die 

Sicherheit der Kinder: 
 

Es liegt in Ihrer Verantwortung als Fahrer 

Ausschau zu halten und möglichst alle 

Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, um 

Fußgänger nicht zu verletzen. Wenn Sie 

ein Kind in Straßennähe sehen, sollten Sie 

langsam fahren und darauf vorbereitet 

sein, schnell anhalten zu können.  
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Sich die Straße mit Radfahrern teilen 

 

 

• Wenn Sie einen Radfahrer überholen, 
reduzieren Sie Ihre Geschwindigkeit 
und halten Sie einen ausreichenden 
Abstand  

• Beim rechts oder links Abbiegen, 
geben Sie dem Fahrradfahrer Vorfahrt, 
damit er seinen Weg fortsetzen kann 

• Achten Sie auf Fahrradfahrer vor 
Ihnen, da sie wenden könnten ohne 
vorher zu schauen oder Handzeichen 
zu geben; vor allem Kinder neigen dazu 
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Meist haben Fahrräder die gleichen Rechte wie Autos, aber Fahrräder sind viel 

leichter zu übersehen. Kinder, die mit dem Fahrrad fahren, sind eine besondere 

Herausforderung für Autofahrer, da sie in der Regel nicht in der Lage sind, die 

Verkehrsverhältnisse richtig zu erfassen. Wenden und dabei den Radfahrer 

übersehen ist die häufigste Ursache einer Kollision. 
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Den richtigen Rucksack auswählen 

Wenn Sie einen Rucksack aussuchen, 

achten Sie darauf, dass dieser:  

• zwei breite, gepolsterte Schultergurte 

hat 

• ein gepolstertes Rückenteil besitzt    

• mit einem Bauchgurt ausgestattet ist   

• leicht ist 
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Für Kinder und Jugendliche sind Rucksäcke eine beliebte und praktische Art die 

Schulsachen zu tragen. Bei richtiger Anwendung können Rucksäcke ein guter 

Weg sein, um die Notwendigkeiten eines Schultages zu tragen.  

Um Verletzungen zu vermeiden, 
sollten Sie folgendes tun:  

• immer beide Schultergurte benutzen  

• Gurte fest anziehen  

• Rucksack so leicht wie möglich 
packen 

• beim Heben beide Knie beugen 
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Kopf hoch, Handy runter 

• Als Fußgänger immer auf dem Bürgersteig 
gehen, wenn ein solcher vorhanden ist; 
wenn man auf der Straße gehen muss, 
entgegen der Fahrtrichtung gehen 

• Auf die Straße und den Verkehr achten und 
nicht auf das Handy, Tablet o. ä.  

• Beim Schreiben von Nachrichten oder beim 
Telefonieren niemals auch gleichzeitig 
gehen 

– Falls Sie doch mal eine Nachricht schreiben 
müssen, weichen Sie auf dem Bürgersteig zur 
Seite aus und bleiben Sie stehen 

• Als Fußgänger oder Radfahrer nicht mit 
Kopfhörern im Verkehr unterwegs sein  

• Auf die Umgebung achten  
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Bevor Ihre Kinder zur Schule aufbrechen, erinnern Sie sie an diese 

ganzjährig gültigen Sicherheitstipps:  
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Wie Kinder sicher zur Schule kommen 
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Reference:  National Safety Council 

Authored by Kimberly Lenz; Equistar Pipeline 

Wenn Ihre Kinder am ersten Schultag das Haus verlassen – und 

auch an jedem anderen Tag – gibt es wirklich nur eine Priorität: 

nichts ist wichtiger als sicherzustellen, dass sie wieder sicher 

nach Hause kommen. 

 
• In vielen Ländern gibt es “back to school”-Kampagnen. Bringen Sie 

dies für sich und Ihre Kinder in Erfahrung 

• Gesehen werden ist der Schlüssel, vor allem wenn die Tage kürzer 

werden 

• Schulsachen tragen sollte auf eine sichere und ergonomische Art und 

Weise erfolgen 

http://elements/Departments/Health-Safety-Environmental/LifeBeats/Pages/default.aspx

